
Die Lösung  –  für deformierte und undichte Wärmeübertragerplatten

The solution  –  for damaged and leakaged heat exchanger plates



Der Betreiber kennt das Problem:
Häufig treten bei gedichteten Plattenwärmeübertragern mit Nennweiten ab DN 100 und großer Plattenanzahl  
Verschiebungen (Snaking) der einzelnen Platten im zusammengespannten Zustand im Gestell auf. Dieses wird mit 
jedem Öffnen und Schließen des PWTs weiter verstärkt, bis hin zu Undichtigkeiten innerhalb des Plattenpaketes.
Dieses Phänomen tritt gerade bei sehr großen PWTs in industriellen Anlagen, Fernwärmeübergabestationen oder 
Containerschiffen (zentrale Frischwasserkühler) auf. Hinzu kommt noch, dass dieses beim Einsatz von Titanplatten 
extrem verstärkt wird.

Die Ursache liegt in der Deformierung des Aufhängungsbereiches (oben und unten), welcher zum Fixieren der 
einzelnen Wärmeübertragerplatten notwendig ist.

Ist hier erst mal ein Schaden entstanden, steigen die Verschiebungen mit jedem erneuten Schließvorgang des Platten
pakets exponentiell! Gründe für solche Schädigungen können unsachgemäßes Aus und Einhängen der einzelnen  
Platten, Verwendung falscher Spannwerkzeuge oder einseitiges Zusammenspannen sein.

Mittelfristig ist somit kein reibungsloser Betriebszustand mehr gewährleistet. Das kann bis zum Totalausfall bzw. zum 
Betriebsstillstand führen, was mit enormen Kosten verbunden sein kann.

Das Problem:

Deformierung. Folge: 
1. Undichtigkeit
2. Betriebsstillstand
3. Kosten
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The operator is aware of the problem:
Larger gasketed plate heat exchangers with nominal diameters from DN 100 and a large number of plates are often 
subjected to displacements (snaking) of the individual plates when in a tensioned condition in the frame. This is 
worsened by each opening and closing of the plate heat exchanger and last but not least results in leaks and the causing 
of mechanical damage within the plate package. This phenomenon especially occurs in very large plate heat exchan
gers in industrial plants, district heating stations or central fresh water coolers (e.g. container vessels). The "snaking"  
problem especially occurs in combination with sensitive materials (e. g. Titanium).
This is partially caused by the suspension area (top and bottom) that are necessary in order to suspend each of the heat 
transfer plates being deformed. They serve the guiding and fixing of the individual plates in the area of the upper and 
lower bearing rod. Once damage has occurred here, the displacements increase to an exponential extent with each 
process of the closing of the plate packages!
Further causes for this kind of deformations are an incorrect suspension and removal of each of the plates, the use of an 
incorrect tightening tool or a singlesided tensioning together.
A troublefree operating condition is therefore no longer ensured in the mediumterm. This can result in a total 
breakdown or production downtime, it being possible that this can entail enormous costs.

The problem:

Deforming. Effect: 
1. Leaking
2. Production downtime
3. Costs
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Die Lösung ist kurzfristig durchführbar und langfristig zuverlässig.
Der Aufhängungsbereich wird entweder mit s. g. Einlegeteilen einseitig (oben und 
unten) verstärkt oder komplett ersetzt. Die Materialstärken richten sich ausschließlich 
nach den Prägetiefen der einzelnen Platten und garantieren ein problemloses 
Zusammenbauen. Die hier angebotene Lösung basiert auf langjähriger Erfahrung im
Bereich der Plattenwärmeübertragungstechnik mit entsprechendem KnowHow. 
Wir können Ihnen somit eine Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit bieten, die die einer 
neuen Platte noch übertrifft!

Sprechen Sie uns an. 

Wir beraten Sie und helfen ihnen gern, das Problem der mechanischen Deformierung
kosteneffi zient und qualitativ hochwertig zu lösen.

Die Lösung:

1. Versteifung oder Teilersatz
2. KnowHow 
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The solution can be implemented in the shortterm and is reliable in the longterm. Either 
the suspension area is reinforced with insertion parts (top and bottom) or it is replace 
completely. The material thickness is exclusively oriented towards the stamping depths 
of each of the plates and ensures a troublefree assembly.

This solution is based on a very long experience in the area of plate heat exchanger 
technology with the right knowhow. We can therefore offer you a reliability and 
operational safety that exceeds those a new plate!

You can ask us.

This is where the company AKKService is able to offer a solution for your deformed 
plates which is feasible and reliable in the longterm. Contact us!

The solution:

1. Stiffening or partial
replacement

2. Knowhow
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Reparatur

Ersatzteilbeschaffung
Ersatzteile für Plattenwärmeübertrager aller Bauarten,
Vorwärmer (gelötet), Strahlpumpen und Ersatzplatten
sowie Anschlussauskleidungen für Frischwasser
generatoren

Dienstleistung/ Werks leistung
Montageleistungen im Bereich Industrie und 
Schiffstechnik für alle Plattenwärmeübertrager

Reinigung
Reinigung vor Ort, Regummierung, CIPAnlagen
und geeignete Reinigungsmittel

Hilfsmittel
Hydraulikanlagen (elektrisch/pneumatisch) zum
Warten von Plattenwärmeübertragern aller Bauarten
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Repairing

Cleaning
Cleaning on site, regasketing, CIPSystems and suitable
cleaning chemicals

Tools
Hydraulic systems (electrical / pneumatically) for
maintenance on all brands of gasketed plate heat
exchangers

Supplying of spare parts
Spare parts of all gasketed plate heat exchangers brands 
Preheater (brazed), Injector pumps and spare plates, as 
well as rubber liners for fresh water generators.

Service / In-house service
Maintenance of all gasketed plate heat exchangers in
the industry and maritime shipping area.
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The Service for gasketed plate heat exchanger

· Repairing & Coating
· Cleaning
· Tools
· Supplying of spare parts
· Service Performance
· Customized solutions

Der Service für Plattenwärmeübertrager

· Reparatur & Beschichtung
· Reinigung
· Hilfsmittel
· Ersatzteilbeschaffung
· Dienstleistung/Werksleistung
· Individuallösungen

AKK Industrieservice & Handels GmbH 
An der Schachtebeeke 6   
D-31863 Coppenbrügge
Tel. +49 (0) 5156 . 78 00 90
Fax +49 (0) 5156 . 78 00 95

www.akk-service.de   info@akk-service.de




